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Theorie der unendlich dünnen StrahlenbündeL
(Von Herrn K. Hensel.)

In seiner grundlegenden Arbeit „Allgemeine Theorie der gerad-
linigen Strahlensysteme4' (dieses Journal Bd. 57) hat Herr E. E. Kummer
die zweifach unendlichen Schaaren gerader Linien mit denjenigen Hülfs-
mitteln untersucht, welche die Theorie der krummen Oberflächen liefert,
und damit der Theorie der Strahlensysteme den ihr zukommenden Platz
angewiesen. Wenn in der vorliegenden Abhandlung derselbe Gegenstand
dennoch noch einmal aufgenommen worden ist, so sind hierfür hauptsäch-
lich zwei Gründe massgebend gewesen.

Einmal ist es mir bei eingehenderem Studium dieser Theorie ge-
lungen, Methoden zu finden, mit deren Hülfe man die a. a. 0. gefundenen
eleganten Resultate fast ohne alle Rechnung ablesen kann. Die ganze
Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel lässt sich nämlich auf die
Untersuchung zweier quadratischen Differentialformen zurückführen. Stellt
man aber diese Formen mit Hülfe einer simultanen Transformation als
Summen von Quadraten dar, so vereinfacht sich die Herleitung aller
hierher gehörigen Resultate in überraschender Weise, und es kann jetzt
zweifelhaft erscheinen, ob der Vorzug grösserer Einfachheit, welchen Möbim
(Sitzungsber. d. sächs. Ges. d. Wiss. v. 15. März 1862) für seine mehr
geometrische Behandlung dieser Theorie geltend macht, ihr auch jetzt
noch zuzusprechen ist, ganz abgesehen davon, dass die hier angegebenen
Methoden unmittelbar bei analogen Untersuchungen innerhalb höherer Man-
nigfaltigkeiten angewendet werden können.

Zweitens hoffe ich, durch Hinzufügung einer Reihe von neuen Resul-
taten die /fwwmerschen Untersuchungen in einigen wesentlichen Punkten
ergänzt zu haben. In ihr sind nämlich im Wesentlichen nur die fünf
Hauptpunkte des Mittelstrahles eines Bündels, nämlich sein Mittelpunkt,
sowie seine beiden Brenn- und Grenzpunkte betrachtet und die Haupt-
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274 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel.

eigenschaften der zu ihnen gehörigen Abstandsrichtungen erörtert worden,
dagegen wird auf die Lage und auf die engeren Beziehungen der Nach-
barstrahlen zu einander und zu ihrem Mittelstrahle fast garnicht einge-
gangen. — Führt man nun die Werthe jener vorhin erwähnten Diffe-
rentialformen als unabhängige Veränderliche ein, so ergeben sich aus
ihnen die einem Nachbarstrahle entsprechenden Differentiale der unab-
hängigen Variablen allerdings nicht ein- sondern vierdeutig, aber die vier
durch sie bestimmten Nachbarstrahlen stehen ihren Haupteigenschaften nach
in der allerengsten Beziehung zu einander, deren ausführlicher Darlegung
ein Theii dieser Arbeit gewidmet ist. Ferner lassen sich auch die Eigen-
schaften der durch ein Strahlenbündel in beliebiger Richtung geführten
Schnitte deshalb einfacher und genauer angeben, weil das der Betrachtung
zu Grunde gelegte Coordinatensystem den Bedürfnissen einer jeden Special-
untersuchung mit Leichtigkeit angepasst werden kann.

Berlin, den 16. Mai 1887.

§1-
Analytische Bestimmung der Lage eines beliebigen Nachbarstrahles in Bezug auf den Mittelstrahl

eines unendlich dünnen Strahlenbündels.

Ein geradliniges Strahlensystem sei in der Weise gegeben, dass
seine Strahlen bekannte Functionen zweier unabhängigen Variabein u und
ü sind. Ein beliebiger Strahl L des Systems, für den u = u(), 0 = 00 sein
mögen, ist bestimmt, wenn man die rechtwinkligen Coordinaten ? ^0 irgend
eines auf ihm liegenden Punktes, des sogenannten Anfangspunktes, sowie
die Eichtungscosinus £0%£o derjenigen Winkel, welche derselbe mit den
drei Coordinatenaxen bildet, als Functionen von u{) und 0(J kennt. Ein
jeder Punkt von L bestimmt sich alsdann eindeutig durch seine Entfernung
r vom Anfangspunkte, oder seine Abscisse, wenn man die positive und
negative Richtung auf dem Strahle durch das Vorzeichen von r kenn-
zeichnet.

Im Folgenden soll das Strahlenbündel betrachtet werden, welches
durch die dem Mittelstrahle L unendlich nahen Strahlen gebildet wird.
Analytisch ist ein jeder Nachbarstrahl / von L durch seine Coordinaten

also auch durch die ihm entsprechenden Incremente du selbst, eindeutig
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Hensel, Theorie der unendlich d nnen Strahlenb ndel. 275

bestimmt. Geometrisch ist der Strahl / gegeben, wenn man einmal die
Abscisse r seines Abstandspunktes, d. h. desjenigen Punktes auf L kennt,
in welchem / und L ihre geringste Entfernung π besitzen, ferner die Grosse
jener unendlich kleinen Strecke n, sowie ihre Richtung, d.h. ihre Rich-
tungscosinus κ λ μ, und endlich den unendlich kleinen Winkel de, welchen
/ mit L bildet. Es ist leicht, diese sechs Bestimmungsst cke durch die
dem Nachbarstrahle / entsprechenden Incremente dxdydz, ύξάηάζ auszu-
dr cken. Bei Vernachl ssigung unendlich kleiner Grossen von h herer
als der ersten Ordnung ergiebt sich n mlich:

dx άξ + άι/άη + άζ άζ

(l·)

a) r = — -

s = ωίκ-\-ω2λ-{-ω3α — -τ-

ω,
ξ

άξ

0>3

ζ

«0 n —
dz

άη
dx dy

ξ η

άξ άη άζ

wo ω^ω2ω^ Unbestimmte bedeuten und de auch seinem Vorzeichen nach
durch die Forderung bestimmt ist, dass die Strecke n positiv sein soll.

Denkt man sich jetzt die Incremente dxdydz, άξάηάζ durch die
partiellen Ableitungen von xyz, ξηζ nach u und 0 und die Differentiale
dndv ausgedr ckt, so erh lt man f r die vorher angegebenen Bestimmungs-
st cke die folgenden Ausdr cke:

(2.)

a) r = —

de2 =

Edu+Fdv Σ^™ι

Fdu+Gdv Σ-^-Οί!

d) n =

_La Edu+Fdv edu-r fdv
- &=£- (Edu2+2Fdudv + Gdv^},

Fdn+Gdv fdu+gdv

wo sich das Summenzeichen, wie berhaupt stets in dieser Arbeit, auf die
35*
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276 Hen$el9 Theorie der unendlich d nnen Strahlenb ndel.

Grossen xy%9 ξηζ und die Indices 123 bezieht, und die neu auftretenden
Coefficienten sich in der folgenden Weise durch die partiellen Ableitungen
der Grossen xyz, ξηζ nach u und v ausdr cken:

e = Σ dx _ |_
du du '

F = Σ·
_ dx_ _dj_fl ~ dv' du

du dv '
= Σ dx r =

Ο
d)

du dv '
dx dt;

9» du dv

Aus der letzten Gleichung von (2a.) ergiebt sich, dass die Grosse z/2

nie negativ, dass also Λ selbst stets reell ist. Der besondere Fall, dass
diese Grosse verschwindet, soll, da er sich durch Grenzbetrachtungen ein-
fach erledigen l sst, hier unber cksichtigt bleiben. Im Folgenden soll f r
Λ stets der positive Werth von l/EG—F2 gew hlt werden; durch diese
Festsetzung ist dann die positive Richtung auf L eindeutig bestimmt.

Sind κλμ, κ'λ'μ' die Richtungscosirms der k rzesten Abst nde π, η
irgend zweier Nachbarstrahlen l, lr, denen die Incremente dudv, du'dv' der
unabh ngigen Variablen zukommen, so ist der Sinus desjenigen Winkels
(nπ'), welchen jene beiden Abst nde mit einander bilden, eindeutig durch
die Gleichung:

\S η ζ
sin (π π') = λ

λ'
μ
μ'

bestimmt,
formung:

Aus ihr ergiebt sich durch eine einfache Determinantenum-

J^J
du

oder mit Benutzung von (2.), c), indem man dort an Stelle der Unbe-
stimmten t j ^ ^ beziehlich
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Hensel, Theorie der unendlich dünnen StrahlenbündeL 277

dj_ _ _ _ _ _ _
du ' du ' du ' dt ' de ' a» '

setzt :
dudv'—dvdu'(3.) sin(W) - z/-

wenn, wie überhaupt im Folgenden, die zu einem Strahle oder la ge-
hörigen Bestimmungsstücke in entsprechender Weise bezeichnet werden.
Man erkennt ohne Rechnung, dass diese Vorzeichenbestimmung mit der in
(L), c) und (1.), d) für sin(rfi) ~ de gegebenen zusammenfällt, wenn man, wie
dies vorher geschehen ist, als positive Richtung der auf L und / senk-
rechten Geraden n die von L nach / gehende ansieht.

§ 2.
Transformation der Bestimmungsgleichungen eines Nachbarstrahles. Definition der conjugirten, ver-

bundenen und entgegengesetzten Nachbarstrahlen und der Strahlenbündel gleicher Neigung.

Die allgemeine Theorie der geradlinigen Strahlensysteme lässt sich,
wie jetzt gezeigt werden soll, auf die Untersuchung der beiden binären
quadratischen Differentialformen zurückführen:

l - Edu2+2Fdudv+Gdv2,
( = edu2jr2f dudv+ gdv*,

von denen die erstere nach (2a.), d) des vorigen Paragraphen stets eine
definite ist. Die Untersuchung dieser Formen vereinfacht sich ganz ausser-
ordentlich, wenn man dieselben simultan in die Summe zweier Quadrate
transformirt.

Es mögen also p, q zwei neue unendlich kleine Grossen sein, welche
mit du, dv durch die Gleichungen:

{du = ap+ßq,
(2.) i 'löte =

zusammenhängen, und welche so gewählt sind, dass die Formen und
beziehlich in

(3.) ly = -
tibergehen. Man sieht leicht, dass eine derartige Transformation stets mög-
lich ist, und welches die Werthe der Substitutionscoefficienten und der
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278 Hensel, Theorie der unendlich d nnen Strahlenb ndel.

Grossen ιοη w2 sind. Da n mlich die Formenschaar wcp+ψ f r w = wl
und w = i02 eine verschwindende Determinante besitzen muss, so bestimmen
sich diese Grossen als die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung:

Ew+e Fw+f
Fw+f Gw+g

wo
a^ f f = Eg-2Ff+Ge eg-f*

die beiden absoluten Invarianten der Formenschaar ννφ-\-ψ sind. Die neuen
Coordinaten p und <? und damit auch die Substitutionscoefficienten in (2.)
bestimmen sich alsdann durch die aus (3.) folgenden Gleichungen:

Eine Vergleichung der Determinanten der urspr nglichen und der transfor-
mirten Form φ liefert den Werth der Substitutionsdeterminante:

(6.) **- r - ^-,
woraus auch hervorgeht, dass dieselbe stets endlich und von Null ver-
schieden ist.

Aus (4.) folgt, dass wl und w2 stets endliche Grossen sind, da der
Fall d = 0 ausgeschlossen ist *). Eine einfache Umformung der Discri-
minante H2— K der determinirenden Gleichung (4.) ergiebt aber noch weiter,
dass wl und w2 und damit auch die Coefficienten der Substitution (5.) stets
reellwerthige Functionen von u und t? sind. Bezeichnet man n mlich die
Determinanten:

eF-fE, gE-eG, fG-gF
beziehlich durch

E, F, G,
so besteht die identische Gleichung:

(7.) = JP-JT =

*) Der Fall Δ — 0 ist in der erw hnten Kummerschen Arbeit vollst ndig behandelt
worden (vgl. a.a.O. S. 208), ebenso auch der noch speciellere Fall, dass ausserdem noch
£ = fg ist. In diesem letzten Falle verschwinden alle Coefficienten in der Entwickelung
der Determinante (4.).
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Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel. 279

woraus sich ergiebt, dass diese Discriminante nie negativ ist, dass also wl

und w2 reale Werthe besitzen. Verschwindet die Discriminante, wird also
Wl = w<z = t0ü? so nimmt diese Bedingung unter Hinzuziehung von (7.) und
der identischen Gleichung:

EG+FF + GE = 0
die Form an:

F2^2+E2G2+G2#2 = 0,
es muss daher:

E - F = G - 0,
also:

_! - L _ l- - -_,„
E ~~ F ~ G ~~ °'

mithin :
= 0

sein. Auch in diesem Falle ist es also möglich, der Bedingung (3.) durch
eine reale Substitution zu genügen. Es mögen die Wurzeln der Gleichung
(4.) so bezeichnet angenommen werden, dass

(8.) 102-10,^0
ist.

Für die Functionaldeterminante der Formen und ergiebt sich
mit Hülfe von (1.), (2.), (3.) die Gleichung:

(9.)
Edu+Fdv edu+ fdv
Fdu+Gdv fdu+gdv

Es mögen jetzt an Stelle von dudv zwei neue unabhängige Variable
, eingeführt werden, welche mit jenen durch die Gleichungen:

=

zusammenhängen. Setzt man zur Abkürzung:

(11.)

so drücken sich nach (2.) des vorigen Paragraphen die Bestimmungsstücke
der Nachbarstrahlen in den neuen Coordinaten pq, beziehungsweise arfol-
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280 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel.

gendermassen aus:

«) r = T.iy »
6)

(12.) .
c) _ = _ 6?

rf) Oft = /·.-/;
Sind / und /' zwei beliebige Nachbarstrahlen, pq, p'q' ihre Coordinaten,

so erhält man für den Sinus des Winkels ( '), den ihre kürzesten Abstände
mit einander bilden, aus (3.) §1 und (6.) den folgenden einfachen Ausdruck:

/-\ \ - / f\ Pt'— qp'^10.; smijrm; _ ·

Aus (10.) ergiebt sich, dass die Grossen und für die Nachbarstrahlen
im Allgemeinen unendlich kleine Grossen zweiter Ordnung sind. Nimmt
man diese als gegeben an, so bestimmen sich p und q und damit auch
du und dv im Allgemeinen mehrdeutig. Man erhält dann und nur dann reale
Werthe für diese Differentiale, wenn die Bedingung:

erfüllt ist; einem jeden dieser Bedingung gemäss gewählten Werthepaare
( , ) werden im Allgemeinen die Coordinaten (p,, q) von vier Nachbar-
strahlen entsprechen, welche letzteren in der allerengsten Beziehung zu
einander stehen. Dieselben sollen daher verbundene Strahlen genannt werden.
Die vier zu verbundenen Strahlen gehörigen Werthepaare pq lassen sich
als die Coordinaten der Durchschnittspunkte eines Kreises und einer Hyperbel
auifassen, welche durch die Gleichungen:

definirt sind. Im engeren Sinne sollen die beiden Strahlen, für welche
p und q auf einem und demselben Hyperbelbogen liegen, conjugirte, die-
jenigen, deren Coordinaten auf demselben Hyperbeldurchmesser liegen,
Diametralstrahlen genannt werden.

In engem Zusammenhange mit diesen stehen auch diejenigen vier
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Hensel, Theorie der unendlich d nnen Strahlenb ndel. 281

Nachbarstrahlen, welche dem Werthepaare (—0, Ό entsprechen, deren
Coordinaten (/?, q) also die Durchschnittspunkte der zu der vorhin er-
w hnten conjugirten Hyperbel mit demselben Kreise sind.

Sind o und τ so gew hlt, dass:

und bezeichnet man mit (p, q) diejenigen positiven Werthe der Coordinaten,
welche den Bedingungen:

(15.) p*+q* = r, 2pq^±-, P2-Y^O
<*0

gen gen, so sind die Coordinaten der vier zu (0, τ) geh rigen verbundenen
Strahlen :

*u 4) ι n b
beziehlich gleich:

(P> ?)i (fc P)< (-P> -?)> (-9* -P) i
w hrend die vier dem Werthepaare (— σ, τ) entsprechenden verbundenen
Strahlen

A J , Λ2, Α1? Λ

die Coordinaten

haben. Es sind dann z. B. die Strahlen /x, /2 conjugirte, /x, l[ Diametralstrahlen,
und es sollen ferner zwei Strahlen, deren Coordinaten sich zu einander
wie diejenigen von /t und λι verhalten, entgegengesetzte Strahlen genannt
werden.

§ 3.
Die Haupteigenschaften der verbundenen, conjugirten und entgegengesetzten Strahlen.

Es sollen jetzt die Beziehungen, welche zwischen den acht soeben
charakterisirten Strahlen bestehen, untersucht werden.

Seien / und /' zwei beliebige Nachbarstrahlen von L, (0,τ), (0f, τ')
die ihnen entsprechenden Werthe der Formen (10.) des vorigen Paragraphen.
Sind dann r und rr die Abscissen ihrer Abstandspunkte, und ist (ππ') der
Winkel, welchen ihre k rzesten Abst nde vom Mittelstrahle n und nf mit
einander bilden, so ergiebt sich aus (12.) und (13.) des vorigen Para-
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(i.)

ο)

Ό

«Ο

r-r' = 200--^

de

Aus diesen allgemeinen Gleichungen kann man die speciellen Be-
ziehungen zwischen conjugirten, entgegengesetzten und Diametralstrahlen
leicht ableiten: Seien zun chst h und /2 irgend zwei conjugirte Strahlen,
(Λ *ί) un^ (?> P) ^re Coordinaten, wobei der Einfachheit wegen, wie ber-
haupt im Folgenden, angenommen werden soll, dass p, g und σ den Be-
dingungen (15.) des vorigen Paragraphen gen gen, so ergiebt sich:

(2.)
b} sin (ViiTr,) = -^ _ 2pq __ σ

wo π^ und π2 die zu σ' geh rigen conjugirten k rzesten Abst nde sind;
aus a) und fr) folgt noch die merkw rdige Relation:

(3.) r2— rl = 2συ8ΐη(π1π2).

Aus der ersten dieser Gleichungen ergiebt sich, dass die Abstands-
punkte zweier conjugirten Strahlen dann und nur dann zusammenfallen,
wenn

ist, und man erkennt leicht, dass f r diese speciellen Werthe je zwei con-
jugirte Strahlen berhaupt zusammenfallen.

Aus (12a.) des vorigen Paragraphen ergiebt sich f r die Abscisse r(>

dieser Strahlen:
__ u— n.
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Derjenige Punkt des Mittelstrahles, dessen Abscisse r()~H ist, soll sein
Mittelpunkt, diejenigen Nachbarstrahlen, welche hier ihren kürzesten Ab-
stand haben, die Mittelpunktstrahlen des Bündels genannt werden. Für
jeden Werth von giebt es dann zwei Paare von diametral entgegen-
gesetzten Mittelpunktstrahlen /<„ l'() und 0, (',, welche beziehlich durch die
Gleichungen:

a = +a(> und = — 0

bestimmt sind.
Setzt man in (1.) an Stelle von / den Mittelstrahl /0 und für jeden

der beiden conjugirten Strahlen /1? /2, so ergiebt sich zunächst:

(5.)

,a) „— ! — 0· , _ .

6)

c)

aus den drei Gleichungen (5.) kann man dann sofort die auch schon von
Möbins a. a. 0 aufgestellte Gleichung ableiten:

(6.) r = 0- 08 (2 7 0).

Alle Strahlen, deren Projectionen auf eine zum Mittelstrahl
senkrechte Ebene parallel sind, haben also einen und denselben
Abstandspunkt.

Aus (5.) folgt ferner mit Hülfe der analogen Ausdrücke für den
Strahl /2:

ro-O+Cfu-rO = 0,
-sin(7i27io) = 0?

= cos(
(70

Die Formeln (2.) und (7.) lassen die Beziehungen, welche zwischen con-
jugirten Strahlen bestehen, deutlich erkennen. Dieselben können folgender-
massen ausgesprochen werden:

Die Abstandspurikte conjugirter N.achbarstrahlen liegen sym-
metrisch zum Mittelpunkte, ihre Abstandsrichtung symmetrisch zu
ihrer Mittelabstandsrichtung. Ihr Abstand vom Mittelstrahle, sowie
ihre Neigung gegen denselben ist für beide Strahlen gleich.

36*
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284 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel

Im Folgenden sollen deshalb irgend zwei zum Mittelpunkte symme-
trisch liegende Punkte des Mittelstrahles conjngirte Punkte genannt werden.

Sind IJ[ zwei Diametralstrahlen, (p, #), (—p, —q} ihre Coordinaten,
so ergeben sich mit Hülfe von (1.) die Sätze:

Die Abstandspunkte irgend zweier Diametralstrahlen fallen
zusammen, ihre Abstände sind einander diametral entgegengesetzt,
ihre Entfernung vom Mittelstrahle, sowie ihre Neigung gegen den-
selben, sind gleich.

Für zwei entgegengesetzte Strahlen, deren Coordinaten (p, q) und
(—q,p) sind, erhält man endlich die Sätze:

Die Abstandspunkte zweier entgegengesetzten Strahlen sind
conjugirte Punkte, ihre Abstandsrichtungen stehen auf einander
senkrecht.

Besondere Beachtung verdienen diejenigen Nachbarstrahlen, für welche
die Entfernung des Abstandspunktes vom Mittelpunkte ihren grössten, be-
ziehungsweise kleinsten Werth besitzt: diese Punkte des Mittelstrahles
sollen die Grenzpunkte des kürzesten Abstandes, die zu ihnen gehörigen
Strahlen die Grenzstrahlen genannt werden, da sich die Abstandspunkte
aller Nachbarstrahlen zwischen jenen beiden Punkten befinden müssen. Aus
(5.) ergiebt sich unmittelbar, dass für einen bestimmten Werth von die
Grenzstrahlen die Coordinaten

, 0) und (0, J/ )
haben, dass für sie also:

- 0

ist. Sind lJ2 diejenigen unter diesen Strahlen, welchen z. B. der po-
sitive Werth der Quadratwurzel zukommt, und sind r1? r2 ihre Abscissen,
7in 7T2 ihre Abstandsrichtungen, so folgt aus (2.) und aus (12.) des vori-
gen Paragraphen:

rt — t0!, r2 — t02 j
(8.) r2 —n = 2<T0,

ein ( ^) = 41) ^) = 0.
Die Grenzpunkte für die kürzesten Abstände sind also die

Wurzeln der determinirenden Gleichung (4.) § 2; sie liegen daher,
falls ^2>0 ist, stets im Endlichen, und die ihnen entsprechenden
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Nachbarstrahlen sind einander conjugirt. Die zu den Grenzpunk-
ten gehörigen kürzesten Abstände stehen auf einander senkrecht,
und zwar ist der Winkel (7*1^2) = + -s~·

Nähert sich z/2 unbegrenzt dem Werthe Null, so ergiebt sich aus
No. (4.) des vorigen Paragraphen, dass wi = rx und w2 = r2 alsdann unend-
lich gross werden, da in diesem Falle:

EG-F2 und Eg~2Ff+Ge
unendlich klein werden, während eg—f2 im Allgemeinen endlich bleibt.

Bis jetzt war nur nachgewiesen worden, dass die kürzesten Abstände
entgegengesetzter Nachbarstrahlen auf einander senkrecht stehen, dagegen
fehlte noch die Entscheidung der Frage, in welchem Sinne der Abstand
des ersten Strahls um -^- zu drehen ist, damit er in die Richtung des ent-
gegengesetzten falle; zur Beantwortung dieser Frage führen die folgenden
Ueberlegungen:

Es seien rn r2 die Abscissen zweier conjugirten Nachbarstrahlen /x und
lz\ ist ferner / ein beliebiger Strahl, r seine Abscisse und sind und die zu li

und / gehörigen Werthe von —, so ergiebt sich aus (1.) und aus (11.)

des vorigen Paragraphen durch eine einfache Umformung:

(9.) (r-OCr-rO - ol-a\

Der Abstandspunkt eines beliebigen Nachbarstrahles / liegt
also innerhalb oder ausserhalb des durch zwei beliebige conjugirte
Punkte gebildeten Intervalles, je nachdem der dem Strahle / ent-
sprechende Coordinatenquotient seinem absoluten Werthe nach
kleiner oder grösser ist als der durch ^ und /2 bestimmte Coor-
dinatenquotient av

Setzt man in (9.) o1 = 0, also nach (8.) r, = i01? r2 = «?2, so erhält
man die Gleichung, durch welche zwei conjugirte Abscissen mit ihrem
Coordinatenquotienten verbunden sind:

(10.) (r-^Xr-^+a2 = 0
oder nach (4.) des vorigen Paragraphen:

(10a.) r*-2Hr+K+o* = 0.
Man erkennt hieraus, dass conjugirte Punkte des Mittelstrahles als die con-

Brought to you by | University of Manchester
Authenticated

Download Date | 5/19/15 2:49 PM



286 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel.

jugirten Wurzeln von quadratischen Gleichungen erscheinen, welche für den
Rationalitätsbereich (H, K, a) irreductibel sind. Ferner ergiebt sich, dass
die Gleichung (10a.) für:

,2;> 2 >0
zwei conjugirte zwischen den beiden Grenzpunkten liegende Punkte defi-
nirt, während für:

*2<0,
also für einen rein imaginären Werth von o, durch diese Gleichung zwei
ausserhalb der Grenzpunkte liegende conjugirte Punkte bestimmt sind. Die-
jenigen Nachbarstrahlen, deren Abstandspunkte hier liegen, entsprechen com-
plexen Werthen der Increm ente du, rft?. Die Untersuchung ihrer Eigen-
schaften ist nicht ohne Interesse, sie soll aber in dieser Arbeit nicht ge-
geben werden.

Aus den Gleichungen (12.), § 2:

(ii.) df = r, - - = i-i^ tf» = 4=S *^o
ergiebt sich ferner: Ist öl > 2,, so ist (er— 6) stets endlich, und das Vor-
zeichen des Neigungswinkels de ist für alle Nachbarstrahlen dasselbe. Ist
dagegen £ < ?,, so existiren reale Nachbarstrahlen, welche dem Werthe

(12.) a = ab — l^j2

des Quotienten — entsprechen, für welche der kürzeste Abstand nb im Ver-

hältnies zu de = i verschwindet. Diejenigen Nachbarstrahlen, deren Coor-
dinaten der Bedingung (12.) genügen, gehen also sämmtlich durch den
Mittelstrahl hindurch; die beiden conjugirten Punkte Ä1? J52 des Mittelstrahles,
durch welche sie hindurchgehen, werden Brennpunkte desselben genannt.
Ihre Abscissen pip2 genügen nach (10a.) der quadratischen Gleichung:

(13.) r^~2Hr+K+) - 0.

Alle Nachbarstrahlen, welche durch einen und denselben Brennpunkt, z. B.
Bl hindurchgehen, liegen in derjenigen durch den Mittelstrahl gelegten Ebene,
auf welcher die zu Bl gehörige Abstandsrichtung nb senkrecht steht. Die
den Brennpunkten B1B2 in diesem Sinne zugeordneten Ebenen F1F2^ werden
die beiden Fokalebenen des Bündels genannt. Nach (2.) bestimmt sich der
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Winkel FjF2, den die beiden Fokal ebenen mit einander bilden, durch die
Gleichung :

(14) cosC^F,) - ±~>0,

und da nbnb,, also auch FtF2 conjugirte Richtungen haben, so liegen auch
die Fokalebenen symmetrisch zu der ihnen entsprechenden Mittelabstands-
richtung.

Sind nun //' irgend zwei entgegengesetzte Nachbarstrahlen, nn' ihre
Abstände, deds' ihre Neigungswinkel, o und —o die ihnen entsprechenden

Werthe von — , so folgt aus (9.) und aus (12.), § 2:

(15.) . n1 = (öJ-?)A. A' = (r-pjXr-pa)*. A',

und da dieses Product stets positiv sein soll, so ergeben sich für die Nei-
gungswinkel A, <fc' entgegengesetzter Strahlen die folgenden Sätze:

In Strahlenbündeln ohne Brennpunkte haben je zwei entgegen-
gesetzte Strahlen gleiche Neigung gegen den Mittelstrahl. In
Strahlenbündeln, welche reale Brennpunkte besitzen, ist der Nei-
gungswinkel entgegengesetzter Strahlen gleich oder entgegengesetzt,
je nachdem ihre Abstandspunkte ausserhalb oder innerhalb der
beiden Brennpunkte liegen.

Der Sinus der Winkel ( '), welchen die Abstandsrichtung der vor-
hin betrachteten Strahlen /x mit der der ihm entgegengesetzten l[ bildet, be-
stimmt sich jetzt mit Leichtigkeit auch seinem Vorzeichen nach. Aus (1.)
und (15.) ergiebt sich nämlich:

(16.) einC**') = -j£±£- = -^(r-fcXr-pO = ±1,

je nachdem (r— pi)(r— 2)<: ist. Man erhält also den Satz:
Der Winkel, welchen die Abstandsrichtung des soeben be-

trachteten Strahles mit derjenigen des ihm entgegengesetzten bildet,
ist gleich ±4r, je nachdem die Abstandspunkte der Strahlen ausser-
halb oder innerhalb der beiden Brennpunkte liegen.

Endlich mögen noch diejenigen Beziehungen untersucht werden,
welche zwischen den Bestimmungsstücken von drei beliebigen Nachbar-
strahlen l, /!, /2 bestehen. Nennt man , y,? y2 diejenigen Winkel, welche
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ihre k rzesten Abst nde π, π1? π2 mit ihren conjugirten π', π{, π'2 bilden,
so folgt aus den drei aus (6.) sich ergebenden Gleichungen:

r+2a(jsin γ—r() = 0,

Kl-r0 = 0,
. ,-r„ --= 0

die Identit t:
r

(17.) sin ΤΙ - 0.
r2 sin ̂

Durch Entwickelung dieser Determinante erh lt man die folgende
sehr allgemeine Gleichung:

(18.) Γ8ΐη(π1π2)οθΒ(π1π04·^ι8ίη(π2π)οο8(π2π')+Γ28ίη(π7ΐ1)οθ8(ππ1') = 0.

Dieselbe lehrt also die Abscisse r eines jeden Nachbarstrahles /
aus seiner Abstandsrichtung π finden, sobald man zwei beliebige Nachbar-
strahlen /!, /2 ihrer Lage nach kennt. Zu diesem Zwecke bringt man die
Gleichung (18.) besser auf die Form:

(18a.) r sin (^i 712)008(^^2) = *Ί sin (π π2) cos (π π^)— r2 sin (n n^) cos (π π Ί).

Sind /!/2 speciell conjugirte Nachbarstrahlen, und setzt man:
c^ = (ππ,), ω2 = (ππ2),

also
^2 — ̂ 1 = (^1^2),

so erh lt man die einfache Relation:

(19.) rsin(co2— Wj) = ^sino^cosco!— r2 cos ω2 sin c j
oder auch:

(19a.) r(tgo>2—
und

Die Entfernungen eines beliebigen Punktes C von zwei eonjugirten Punkten
^4x^2 verhalten sich also wie die Tangenten derjenigen Winkel, welche die
Abstandsrichtung in C mit denjenigen in A± und A2 bildet.

Betrachtet man endlich den ganz speciellen Fall, wo d und lz Grenz-
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strahlen sind, so wird:

und man erhält den Hamiltonsehvn Hauptsatz:

(20.) r = rx cos2 +r2 sin2 .

Die Gleichung (20.) ist der in (18.) aufgestellten äquivalent, da jene, wenn
auch auf weniger einfachem Wege, aus dieser abgeleitet werden kann. Für
viele Anwendungen verdienen aber die zuerst gegebenen Relationen, be-
sonders die in (19.) und (19a.) angeführten, vor der lfowi/i<wschen den Vor-
zug, da in ihnen die Nachbarstrahlen noch den speciellen Bedürfnissen der
Untersuchung entsprechend gewählt werden können.

Diejenigen Nachbarstrahlen, für welche = de2 einen bestimmten
Werth T! hat, bilden eine unendlich dünne geradlinige Fläche, deren er-
zeugende Geraden sämmtlich eine und dieselbe Neigung gegen den Mittel-
strahl haben. Diese Fläche umschliesst alle diejenigen Nachbarstrahlen
und nur die, deren Neigung gegen L eine geringere ist. Ein in dieser Weise
begrenztes Bündel soll ein Strahlenbündel von constanter Neigung und die
äusseren Strahlen seine Begrenzungsstrahlen genannt werden; auf einige
ihrer Eigenschaften soll im nächsten Paragraphen näher eingegangen werden.
Für die Begrenzungsstrahlen ist T = TI? während o alle diejenigen Werthe
durchläuft, welche der Bedingung:

— ()<^ <^ ()

genügen. Die Projection des kürzesten Abstandes dieser Begrenzungsstrahlen
auf eine zum Mittelstrahle senkrechte Ebene beschreibt alsdann eine ebene
Curve, deren Gleichung nach (12C.), § 2 die folgende ist:

und hieraus ergiebt sich mit Benutzung von (2d.)
n — * f \ * f \

wo n die Abstandsrichtung des Strahles ist, während nb und nb diejenigen
der beiden Brennstrahlen bezeichnen. Setzt man also die constante unend-
lich kleine Grosse 2o(]ds gleich a, und nennt die Winkel ( 0) und ( 6 )
beziehungsweise und » so erhält man die folgende einfache Gleichung
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290 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel.

jener interessanten Curve:
(21 ) n = 8 ( - 6)8 ( + 0).

Diese Curve ist vom sechsten Grade; sie hat für den Fall, dass
Brennpunkte existiren, vier Blätter. Sind die Strahlen des Bündels die
sämmtlichen Normalen eines beliebigen Oberflächenelementes, ein Fall, der
dann und nur dann eintritt, wenn ab = 0 ist, so ergiebt sich aus (21.) die
höchst einfache Gleichung der Projectionscurve:

(2l6.) n = «cos2<p.
In diesem Falle ist dieselbe also ein sogenanntes Vierblatt.

lieber den Drehungswinkel eines beliebigen Nachbarstrahles in Bezug auf den Mittelstrahl.

Unter dem Drehungswinkel eines Strahles / in Bezug auf den Mittel-
strahl L für eine Strecke AB versteht man nach Kummer denjenigen Winkel

a welchen die in A und B auf L senkrechten durch / hindurch-
gehenden Geraden mit einander bilden.

Es sei zunächst A der Abstandspunkt für l, n sein kürzester Abstand,
r seine Abscisse. Ist dann B ein beliebiger Punkt des Mittelstrahles mit
der Abscisse R, so dass also:

AB = R—r =

ist, und bezeichnet man mit q die Länge des in B errichteten und durch
/ gehenden Lothes, so erhält man bei Vernachlässigung unendlich kleiner
Grossen höherer Ordnung die beiden Gleichungen:

lysinoc = (R—r)de = gde
und hieraus mit Benutzung der Gleichungen (12e.), §2 und (2rf.), §3:

—c

Zunächst mögen einige aus (la.) fast ohne Rechnung folgende Sätze
über den Drehungswinkel angegeben werden. Setzt man für R die Abscisse
des zu A conjugirten Punktes Ä, so ergiebt sich aus (1.) vermöge der
Gleichungen (2.) und (3.) des vorigen Paragraphen:

(2.)
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wo (/^ ), (F2n) diejenigen Winkel sind, welche die Fokalebenen mit der
Abstandsrichtung n des zu untersuchenden Strahles bilden.

Sind «i und a2 die Drehungswinkel des Strahles / von seinem Ab-
standspunkte nach zwei beliebigen Punkten Bl<t 1?2, deren Abscissen rl und
r2 sein mögen, so folgt aus (1.)

(3 \ _ ° _ = ri-r
 == A_

^ '; %«2 2- P, '

wo 1? 2 die Längen der Strecken AB1 und ^4JS2 sind.
Sind zunächst £?17 ß2 conjugirte Punkte, n^ und 2 ihre Abstände, so

folgt aus (191), § 3:
(4 )
^

_ ,
tg«8 t g w « 8 r2-r

Die Tangenten der Drehungswinkel a^ und a2 vom Abstands-
punkte A eines beliebigen Strahles bis zu zwei conjugirten Punkten
J?!, Z?2 des Mittelstrahles verhalten sich also einmal wie die Tan-
genten der Winkel, welche die Abstandsrichtung in A mit den con-
jugirten Abstandsrichtungen in Bl und B9 bildet, und ferner wie die
Entfernungen des Punktes A von B± und B2.

Aus (4.) ergiebt sich die der in (19.) des vorigen Paragraphen ge-
gebenen ganz analoge Gleichung:

(4a.) rsin(«2— «!) =

welche die Abscisse eines beliebigen Strahles aus den Drehungswinkeln
desselben von seinem Abstandspunkte bis zu irgend zwei gegebenen con-
jugirten Punkten Bl und B2 berechnen lehrt.

Sind BiB2 aber keine conjugirten Punkte, so folgt aus (3.):

Sind ( '2 die zu J?iß2 in Bezug auf den Abstandspunkt A symmetrisch
liegenden Punkte des Mittelstrahls, so erhält man durch geeignete Inter-
pretation von (5.) die Gleichungen:

Für einen jeden Strahl / bleibt demnach das Verhältniss einer
beliebigen Strecke B1B2 zum Sinus ihres Drehungswinkels (#i/?2)

37*
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ungeändert, wenn man hierin für einen ihrer Endpunkte den zu
ihm in Bezug auf den Abstandspunkt A symmetrisch liegenden
Punkt setzt.

Geht man auf dem Mittelstrahle vom Abstandspunkt eines jeden Nach-
barstrahles / aus um eine solche Strecke p fort, dass der Drehungswinkel
des Strahles für diese Strecke einen vorgeschriebenen Werth a erhält, so
bestimmt sich nach (1 .) aus tga durch die Gleichung:

p—otga+abtga = 0
oder nach (2&.), § 3 und der Bezeichnung von (17.), § 3

p —Oütgacosy+tga(T6 = 0.
Denkt man sich dieselbe Gleichung für drei beliebige Nachbarstrahlen //J2

aufgestellt, so ergiebt sich ähnlich wie in (17.), § 3 die Identität:
p cosy l

(7·) P,
P2

und die Entwickelung ergiebt eine der dort unter (18a.) angegebenen ganz
analoge Formel. Ist speciell 12 = l[ der zu h entgegengesetzte Strahl, also
o2 == — a1, so erhält man die einfache Relation:

Wählt man für /j und l[ die beiden entgegengesetzten Mittelabstandsstrahlen,
so fallen die beiden conjugirten Abstandsrichtungen und 2 zusammen, es
wird also ( ^) = 0. Setzt man (nn^) = , so erhält man die der Hamilton-
schen (No. 20, § 3) entsprechende Formel:

aus der sich zugleich ergiebt, dass für die entgegengesetzten Mittelabstands-
strahlen p seinen grössten, beziehungsweise kleinsten Werth erhält.

§5.
Untersuchung der durch ein unendlich dünnes Strahlenbündel senkrecht zum Mittelstrahl geführten

ebenen Schnitte.

Es sei ein beliebiges unendlich dünnes Strahlenbündel S mit dem
Mittelstrahle L gegeben. Es möge S durch eine beliebige Ebene G ge-
schnitten werden; der Schnittpunkt 0 derselben mit dem Mittelstrahle soll
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die Abscisse R haben. Denkt man sich dann in G ein beliebiges Coordi-
natensystem gegeben, dessen Anfangspunkt in 0 liegt, und bezeichnet die
Coordinaten des Schnittpunktes A eines beliebigen Nachbarstrahles / mit G
für dasselbe durch und y, so wird man für diese bei Vernachlässigung
unendlich kleiner Grossen höherer Ordnung die folgenden Gleichungen er-
halten:

i = adu-}-bdv,
\y = cdu+ddv,

wo du und dv die dem Strahle / entsprechenden Incremente, abcd Coefficienteri
bedeuten, welche allein von der Lage der schneidenden Ebene und dem
gewählten Coordinatensystem abhängen. Sind P, Q beliebige homogene
lineare Functionen von du, dv mit nicht verschwindender Determinante, so
ergeben sich aus (1.) die allgemeineren Gleichungen:

=
(2·) « =y = +cJQ.

Verschwindet die Substitutionsdeterminante (ad— ) für irgend eine
Lage der Ebene G, so schneidet dieselbe das Strahlenbündel in einer durch
0 gehenden geraden Linie, und dieser Fall kann auch nur unter jener Be-
dingung eintreten. Denkt man sich das Strahlenbündel durch eine zweite
beliebige Ebene G() durchschnitten, welche L in 0() trifft, und nennt x(}y^
die Coordinaten des Schnittpunktes / mit G0 in Bezug auf ein beliebiges
Coordinatensystem mit dem Anfangspunkte 0„, so wird man ein ähnliches
Gleichungssystem erhalten:

Ist («„$„— ßujO) ̂  0, so giebt es eine Substitution

<*
^ }

welche (xy) in (a?0t/0) überfuhrt. Denkt man sich jetzt auf G0 eine unend-
lich kleine den Punkt 0(J umgebende Curve gezogen, welche eine unend-
lich kleine Fläche J0 einschliesst, und nennt man J den Inhalt der ent-
sprechenden kleinen Fläche in G, so folgt, falls die Coordinatenaxen in G
und Gy denselben Winkel einschliessen, aus (4.) bekanntlich die Gleichung:
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*9-ßr

Sind die Ebenen G und G0 einander parallel, und lässt man die umgeben-
den Curven sich mehr und mehr den Punkten 0 und 00 mit den Abscissen
R und fi(, nähern, so verhalten sieh die Dichtigkeiten #(/?), D(Rd) des
Strahlenbündels in 0 und 00 umgekehrt wie die Inhalte J und Ji„ und man
erhält daher aus (5.):

Es seien nun /^ zwei beliebige aber fest gewählte entgegen-
gesetzte Strahlen, deren Abstandsrichtungen ^ die X- und Y-Axe eines
rechtwinkligen Coordinatensystems in G bestimmen und die deshalb der
erste, beziehungsweise zweite Axenstrahl genannt werden sollen. Es sollen

2 die (einander conjugirten) Abscissen von ^ und pM q^ 1? 1? rf^ ihre
übrigen Bestimmungsstücke sein. Sind dann n, p, q, o, de die entsprechenden
Grossen für den Strahl /, dessen Durchschnitts-Coordinaten xy in Bezug auf
dieses Coordinatensystem zu finden sind, so sind nach (1.), § 3 die beiden
Grossen:

(7.)

homogene lineare Functionen von p und q mit der Determinante +1; die-
selben können also in (2.) an Stelle von P und Q gesetzt werden. Die
Coefficienten in den dann sich ergebenden Gleichungen:

X~j~ = ^4 cos ( ? j
(8.)

3— = Ccos^

bestimmen sich leicht dadurch, dass man den zu untersuchenden Strahl
/ mit dem ersten, beziehungsweise zweiten Axenstrahle zusammenfallen
lässt. Dadurch ergeben sich für die vier Substitutionscoefficienten mit Hülfe
von (12.), § 2 und (1.), § 4 die folgenden Ausdrücke:
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Setzt man also den Winkel ( ^), welchen die Abstandsriehtung von / mit
der Abstandsriehtung des ersten Axenstrahles bildet, gleich ; so folgt
aus (8.):

= ( - O cos <f -(R- r2) sin ,
(9.)

= (R —

und eine kurze Ueberlegung ergiebt, dass diese Gleichungen für die beiden
möglichen Lagen des zweiten Axenstrahles ihre Geltung behalten.

Aus diesen sehr allgemeinen Formeln fliessen unmittelbar solche,
durch die die Coordinaten des Durchschnittspunktes in Bezug auf ein
schiefwinkliges Coordinatensystem ausgedrückt werden , dessen Axenrich-
tungen diejenigen irgend zweier conjugirten Abstände nl und 2 sind. In der
That ergiebt sich aus der zweiten Gleichung von (9.) sofort:

(10.)
^

Die Determinante der Substitution (9.), deren Verschwinden die nothwendige
und hinreichende Bedingung für die Existenz von Brennlinien ist, verwandelt
sich nach (9.), § 3 in:

wenn aR der zu = R gehörige Werth von — ist, während pjp2 die Ab-
scissen der beiden Brennpunkte bedeuten.

Die ebenen senkrechten Schnitte eines Strahlenbündels in den
Brennpunkten und in diesen allein sind also unendlich kleine auf
dem Mittelstrahle senkrecht stehende gerade Linien.

Um die Richtung der beiden Brennlinien festzustellen, nehme man
in (10.) für die conjugirten Axenrichtungen diejenigen der beiden Fokal-
ebenen F1F2 an. Dann wird

= — O,'by

und man erhält für einen beliebigen senkrechten Schnitt die einfachen
Gleichungen :

(12.)
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Sind (feii/ei), (^2%2) die Durchschnittscoordinaten von / mit den durch den
ersten, beziehungsweise zweiten Brennpunkt senkrecht zum Mittelstrahl ge-
legten Ebenen, so folgt aus (12.) und aus (3.), § 3:

), ^2 - 0.
Die Querschnitte des Bündels in dem ersten, beziehungsweise

zweiten Brennpunkte sind also unendlich kleine gerade Linien,
welche in der zweiten, beziehungsweise ersten Fokalebene liegen.

Aus (20.) ergiebt sich die Gleichung:

* cos(F»
Die senkrechten Abstände eines beliebigen Nachbarstrahles /

von den beiden Brennpunkten verhalten sich also wie die Cosinus
der Winkel, welche seine Abstandsrichtung mit den beiden ent-
sprechenden Fokalebenen bildet.

Ferner folgt aus (13.), dass von allen Nachbarstrahlen, deren Neigung
gegen den Mittelstrahl dieselbe ist, diejenigen den grössten Abstand von
dem ersten, beziehungsweise zweiten Brennpunkte haben, welche den Brenn-
strahlen entgegengesetzt sind. Die Länge der beiden Brennlinien eines
Strahlenbündels gleicher Neigung ist somit gleich:

4 0 ,
und sie werden durch die Brennpunkte halbirt. Die Brennlinien werden
offenbar dann und nur dann unendlich klein von einer höheren als der
ersten Ordnung, wenn ,, = 0 ist; wenn also nur einem verschwindenden
Coordinatenquotienten a1 reale Nachbarstrahlen entsprechen. In diesem
Falle fallen alle conjugirten Abstandspunkte, also hier auch die Brenn-
punkte im Mittelpunkte M zusammen. Nimmt man diesen als Anfangs-
punkt an, so verwandeln sich die Gleichungen (9.) in:

(15.)
— =

Alle Nachbarstrahlen, welche dieselbe Neigung de gegen L haben, liegen
alsdann auf dem einschaligen Rotatibnshyperboloid:
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Ein solches Strahlenbündel lässt sich somit in eine Schaar von Rotationshyper-
boloiden zusammenfassen. Hat dasselbe, wie soeben vorausgesetzt wurde,
reale Brennpunkte, ist also ob = 0, so bilden alle seine Strahlen eine Schaar
von Kreiskegeln, deren Gleichung:

ist. Ein Strahl L, dessen sämmtliche Nachbarstrahlen durch seinen Mittel-
punkt gehen, wird ein Hauptstrahl genannt. Die Hauptstrahlen sind also
durch die Gleichungen:

(16.) ä„ = S6 = 0
definirt.

Denkt man sich das Bündel S durch eine zweite der ersten parallele
Ebene G(i an einer anderen Stelle des Mittelstrahles, deren Abscisse Rö sein
mag, durchschnitten, und wählt man das Coordinatensystem für G dem für G
parallel, so sind die Durchschnittscoordinaten ? #0 des Strahles / mit der
Ebene durch die Gleichungen:

-37
(17.)

gegeben. Nach (6.) und (11.) ergiebt sich für das Verhältniss der Dichtig-
keit des Bündels in den Punkten R und R0 die Gleichung:

Die Dichtigkeiten eines Strahlenbündels an zwei beliebigen
Stellen des Mittelstrahles verhalten sich also umgekehrt wie die
Rechtecke aus den Entfernungen jener Punkte von den Brenn-
punkten.

Das absolute Dichtigkeitsmass, welches Herr Kummer in seiner Arbeit
definirt, kann man so auffassen, dass dem zu untersuchenden Bündel ein
Hauptstrahlenbündel zugeordnet wird, und das kleine Flächenstück E bei R
mit dem ihm entsprechenden E verglichen wird, welches von dem Haupt-
strahlenbündel aus einer um seinen Mittelpunkt beschriebenen Einheitskugel
ausgeschnitten wird. Für dieses Bündel ist dann nach (16.):

a() = 1 = ab = 0, R— / = R— r2 = l,
und die Durchschnittscoordinaten o?0 y() des dem Strahle / parallelen Strahles
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298 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel.

mit jener Kugeloberfläche sind daher nach (17.) durch die Gleichungen:

gegeben, also ergiebt sich für das Dichtigkeitsmass D (K) die Gleichung:
1 1 ~TP

(19.) D(K) = —7 = -<s_piXÄ_A)
 = "E '

Da der Anfangspunkt des Mittelstrahles völlig beliebig gewählt worden
war, so kann die Ebene (?„ unbeschadet der Allgemeinheit der Untersuchung
als durch diesen Punkt hindurchgehend angenommen werden. Dann ver-
wandeln sich die Gleichungen (9.) in:

»

(20.)

Es werde jetzt nach der Grosse des Drehungswinkels des Strahles / vom
Anfangspunkt aus bis zur Ebene G gefragt.

Es ist:

Denkt man sich nun mit Hülfe von (20.) cos und sin durch x() und y()

ausgedrückt, so ergiebt sich zur Bestimmung von -^- eine Gleichung von
der Form:

(22.) 4~ = ̂ + * *9
+ ' = ^cos>+ßcost//sint//+Csin>,™ xo+y<>

wenn
a?„ = 0o cos v, y0 = 0o sin ̂

gesetzt werden, q(} und V/ also die Polarcoordinaten von x()y{) in der Ebene
G« sind. Die Coefficienten J^ ß^ C hängen in einfacher Weise von der Grosse
von und von der Wahl des Coordinatensystemes ab. Die Formel (22.)
lehrt also zu einem gegebenen Werthe von für einen beliebigen Nach-
barstrahl l die Abscisse R, d. h. diejenige Länge finden, um welche man
von dem beliebig gewählten Anfangspunkte aus auf dem Mittelstrahle fort-
schreiten muss, damit der Drehungswinkel von / in Bezug auf L eine vor-
geschriebene Grosse erhalte.

Man kann nun, wie gleich näher gezeigt werden soll, für einen
jeden Werth von das Coordinatensystem so wählen, dass der Coefficient B
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Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel. 299

verschwindet. Dann werden aber A und C in (22.) dem grössten, beziehungs-
weise kleinsten Werthe gleich werden, welchen -^- Überhaupt annehmen

kann. Bezeichnet man diese mit -~— und -=- , so ergiebt sich die merk-/tj ft2

würdige von Herrn Kummer schon auf anderem Wege abgeleitete Formel:
/ O Q ^ _I_ _ cos V , sin>
^ö'} R ~ R, "i 57"'

wo ifj derjenige Winkel ist, welchen der Radiusvector q(} mit der ent-
sprechenden Linie ql desjenigen Nachbarstrahles bildet, für welchen H
gleich ßi ist.

Zur Bestimmung der Abstandsrichtungen der dem grössten und kleinsten
Werthe von -^- entsprechenden Nachbarstrahlen führt die Discussion der
Bedingungsgleichung 1?~0, welche folgendermassen geschrieben werden
kann :

(r2—r1)cos/3+2a1 sin/3 = 0,

und hieraus folgt mit Hülfe von (2.) und (3.) §3:

= ( 2 ).
Bezeichnet man also mit , (} die beiden Mittelabstandsrich-

tungen, so liegen die Hauptrichtungen 1? [ vom Anfangspunkte
des Mittelstrahles aus gesehen so, dass:

(24.)
ist.

In dem speciellen Falle, wo der Drehungswinkel gleich einem
Rechten ist, fallen also die Hauptrichtungen mit denjenigen der Grenz-
abstände zusammen; es ist also in (20.) ^ = 0, r1? r2 beziehlich gleich
r1? r2 zu setzen. Die dann aus (21.) sich ergebende Gleichung:

verwandelt sich dadurch in:

(25.) 4- = — cos>+ -^- sin2 .^ J r Y

Die Richtungen der Anfangspunkte derjenigen Strahlen, denen
^- z

38

der grösste, beziehungsweise kleinste Werth von -^- zukommt, fallen

Brought to you by | University of Manchester
Authenticated

Download Date | 5/19/15 2:49 PM



300 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel.

also in diesem Falle mit den Richtungen der Grenzabstände zu-
sammen, und diese Werthe -̂ - und -5— verhalten sich wie dieRl /?2
Entfernungen des Anfangspunktes von den Grenzpunkten, und sie
haben endlich gleiches oder entgegengesetztes Vorzeichen, je nach-
dem der Anfangspunkt ausserhalb oder innerhalb der Grenz-
punkte liegt.

§6.
Die Strahlenbündel gleicher Neigung. Die durch ein Bündel geführten schiefen Schnitte. Anwendung

der allgemeinen Theorie auf die Normalenbündel.

Denkt man sich ein beliebiges Strahlenbiindel gleicher Neigung in
dem beliebig gewählten Anfangspunkte des Mittelstrahls senkrecht zu dem
letzteren durchschnitten und setzt für einen beliebigen Begrenzungsstrahl
desselben

^o _ 2/ __— — j\ - — /
df - dt *

so erhält man aus (20.) § durch Auflösung nach cos und sin die
Gleichung:
(1.) rf(£ = ((ä1+ä6)2+^)Jf2-2(ä1(r2+r))+ö4(r2-ri))Xr+((ö1-ä,)2+rOy2.

Jeder senkrechte Durchschnitt durch ein Strahlenbündel glei-
cher Neigung ist also eine Ellipse.

Die Hauptaxen dieser Ellipsen fallen dann mit den Coordinatenaxen
zusammen, wenn der Coefficient des mittleren Gliedes in (1.) verschwindet.
Nennt man nl und 2 die Richtung der ersten Hauptaxe und die zu ihr
conjugirte Richtung, so folgt, wenn ab ̂  0 ist, aus dieser Bedingung:

(2.) tg(^2) = &±&.
"l "2

und hieraus ergiebt sich ohne Schwierigkeit:

Für einen beliebigen senkrechten Schnitt durch ein Strahlen-
bündel gleicher Neigung verhalten sich also die Sinus der doppel-
ten Winkel, welche eine Hauptaxenrichtung mit den beiden Fokal-
ebenen bildet, umgekehrt wie die Entfernungen der Schnittpunkte
von den beiden Brennpunkten.

Brought to you by | University of Manchester
Authenticated

Download Date | 5/19/15 2:49 PM



Hensel9 Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel. 301

Ist dagegen ab = 0, ein Fall, welcher dann und nur dann auftritt, wenn
S ein Normalenbündel ist, so folgt aus der vorher erwähnten Bedingung:

o, - 0.
Für die Schnittellipsen eines Normalenhündels gleicher Nei-

gung sind also die Hauptaxenrichtuiigen stets dieselben, nämlich
diejenigen der Abstände in den beiden Grenzpunkten.

Denkt man sich die Gleichung (1.) bereits auf ihre Normalform ge-
bracht, so verhalten sich die Hauptaxenquadrate wie r\ zu r?.

Die Hauptaxen der Ellipse, welche durch einen senkrecht zum
Mittelstrahle geführten Schnitt durch ein Strahlenbündel gleicher
Neigung erhalten wird, verhalten sich also wie die Abstände des
Durchschnittspunktes von denjenigen beiden conjugirten Punkten,
deren eine Abstandsrichtung einer Hauptaxenrichtung parallel ist.

Es werde das Strahlenbündel S an einer und derselben Stelle des
Mittelstrahles durch zwei Ebenen G und Gr einmal senkrecht zu demselben,
das andere Mal unter einem beliebigen aber endlichen Winkel durch-
schnitten, und es seien A und Ä die Schnittpunkte eines beliebigen
Nachbarstrahles / mit G und Gr. Errichtet man dann in A auf G ein Loth,
welches G' in A schneidet, so wird die Strecke A A unendlich klein von
einer höheren als der ersten Ordnung sein, da sie in dem unendlich kleinen
Dreieck A A1 A dem unendlich kleinen Winkel A'AA = de gegenüberliegt
Da aber in der ganzen Theorie der Strahlenbündel, wie sie hier gegeben
wurde, unendlich kleine Grossen von höherer als der ersten Ordnung nicht
berücksichtigt werden, so erhält man den Satz:

Denkt man sich ein beliebig begrenztes Strahlenbündel durch
zwei durch denselben Punkt des Mittelstrahles gehende Ebenen
G und Gf einmal senkrecht zum Mittelstrahl, das andere Mal unter
beliebigem Winkel mit demselben durchschnitten, so fällt die
zweite Durchschnittsfigur mit derjenigen zusammen, welche eine
auf der Grenzcurve der ersten Figur parallel zum Mittelstrahle
fortgeführte Gerade aus der Ebene Gf ausschneidet.

Wendet man diesen Satz auf die schiefen Schnitte in einem der
beiden Brennpunkte an, so ergiebt sich:

Eine jede durch den ersten (zweiten) Brennpunkt eines be-
liebigen Strahlensystems gehende und in der zweiten (ersten) Fokal-
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302 Hensel, Theorie der unendlich dünnen Strahlenbündel.

ebene liegende unendlich kleine Gerade ist eine Brennlinie des
Strahlensystemes, und diese sind die einzigen Brennlinien, welche
ein Strahlenbündel hat.

Durch diese Ueberlegungen erledigen sich in einfachster Weise die
Einwände, welche in neuester Zeit gegen die ffwwwersche Theorie gemacht
worden sind, und welche für den Fall eines Normalenbündels von Herrn
Weingarten (Bd. 98 dieses Journals) bereits auf anderem Wege widerlegt
worden sind. Der letzte Satz ist a. a. 0. allgemein ausgesprochen und für
den Fall eines Normalenbündels bewiesen.

Als Abschluss dieser Arbeit sollen noch einige Sätze über die Nor-
malen eines Oberflächenelementes angegeben werden, welche sich aus den
bis jetzt gefundenen Resultaten durch Specialisirung ableiten lassen und die
sich in der Kummersehen Theorie noch nicht finden.

Wie a. a. O. bewiesen wird, ist die nothwendige und hinreichende
Bedingung dafür, dass ein Strahlenbündel das System der Normalen eines
Oberflächenelementes ist, die, dass nach der hier gegebenen Bezeichnungs-
weise ab gleich Null ist, dass also die Brennpunkte mit den Grenzpunkten
zusammenfallen und die Fokalebenen auf einander senkrecht stehen. Setzt
man zunächst in der Gleichung (15.) § 3 ab = 0, so lässt sich ihr Inhalt
folgendermassen aussprechen:

In jedem Normalenbündel haben entgegengesetzte Normalen
entgegengesetzte Neigung gegen die Mittelnormale.

Für das durch den Anfangspunkt der Mittelnormale hindurchgehende,
zu dem Bündel gehörige Flächenelement dw sind die Grenz- oder Brenn-
punktsabscissen die Hauptkrümmungsradien, die Fokalebenen die auf ein-
ander senkrecht stehenden Hauptnormalenebenen, und die über die Abstands-
richtungen verbundener und entgegengesetzter Strahlen gefundenen Sätze
lassen sich hier folgendennassen aussprechen:

Durch einen beliebigen, innerhalb der Hauptkrümmungsmittel-
punkte liegenden Punkt der Mittelnormale sind stets vier kürzeste
Abstandsrichtungen von Nachbarnormalen bestimmt, welche sym-
metrisch zu den Hauptnormalenebenen liegen. Die zu zwei con-
jugirten Punkten der Mittelnormale gehörigen acht Abstandsrich-
tungen liegen symmetrisch zu denjenigen Ebenen, welche die von
den Hauptnormalenebenen gebildeten Winkel halbiren.

Denkt man sich ein beliebiges Normalenbtindel senkrecht zur Mittel-
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normale durch eine Ebene G geschnitten, und wählt man als Axenrieh-
tungen innerhalb G die der Hauptnormalenebenen, so ist in den die Dureh-
schnittscoordinaten xy eines Nachbarstrahles /mit G bestimmenden Gleichungen
(9.) des § 5 al = ab = 0 zu setzen; hierdurch nehmen dieselben die einfache
Gestalt an:

j- = ( -

j- = (Ä-

Aus diesen Gleichungen folgt sofort der allgemeine von Herrn Kummer
a. a. 0. § 9 bewiesene Satz. Bezeichnet man ferner mit a^, y^ die senk-
rechten Abstände der Nachbarnormale / von den beiden Krümmungsmittel-
punkten, so folgt aus (4)

(5-) ^ - tgy.y^
Das Verhältniss dieser beiden Abstände ist also gleich der Tangente des-
jenigen Winkels, welchen die zu / gehörige Abstandsrichtung mit der ersten
Hauptnormalenebene bildet.

Endlich ergiebt sich aus dieser Gleichung die folgende:

Diejenigen Nachbarnormalen, welche mit der Mittelnormale denselben Win-
kel de bilden, sind also die Erzeugenden einer geradlinigen Fläche, welche
von jeder senkrecht zur Mittelnormale liegenden Ebene in Ellipsen ge-
schnitten werden. Die Hauptaxen der Ellipsen liegen stets in den beiden
Hauptnormalenebenen, und sie verhalten sich zu einander wie die Entfernun-
gen des Schnittpunktes von den beiden Hauptkrümmungsmittelpunkten.

Berlin, im Mai 1887.
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